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Max Reger (1873-1916) - Orchestral Works

CD 1

Eine Lustspiel-Ouvertüre op. 120

m Vivace 7'1

6

Serenade G-dur op. 95 34'43

Allegro molto 12'18

Vivace a Burlesca 3'18

Andante semplice 8'05

Allegro con spirito 1 1 '02

Eine romantische Suite op. 1 25 31 '24

Notturno: molto sostenuto 9'50

Scherzo: Vivace 9'19

Finale: molto sostenuto 1 2'1

6

T.T.: 73'23
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An die Hoffnung op.124 for alto and orchestra
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[3] I. Un poco piü lento 2'10

[41 II. Appassionato 1'20

[5 ] III. Andante graziöse 2'47

[6] IV. Vivace 0'46

V. Anadante sostenuto 3'32

VI. Allegretto con gracia 1 '28

VII. Poco vivace 1'43

VIII. Allegro pomposo 2'58

Fuge: con spirito 5'24

Variationen und Fuge über ein Thema von Mozart op. 132 33'48

Thema: Andante graziöse 2'29

I. L'istesso tempo 2'42

II. Poco agitato 1'57

III. con moto 1'07

IV. Vivace 0'40

V. Quasi presto 1 '55

VI. Sostenuto 2'45

VII. Andante graziöse 2'59

VIII. molto sostenuto 7'25

Fuge: Allegretto graziöse 9'49

T.T.: 70'21
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Margarete Bence, Alto

Hermann Scherchen



Max Reger - Orchesterwerke

ln Max Regers umfangreichem komposito-

rischen Schaffen mit immerhin 1 48 gezähl-

ten und deutlich über 100 ungezählten

Werken nehmen die Kompositionen für Or-

chester allein oder unter Einbeziehung des
Orchesters einen vergleichsweise kleinen

Raum ein; überdies verrät ein Blick in ein

chronologisches Werkverzeichnis, daß der

Komponist erst relativ spät begann, sich

schöpferisch mit den Mitteln des Orche-

sters auseinanderzusetzen.

Angesichts der ungeheuren Produktivität,

die angesichts der doch so kurzen Lebens-

spanne umso immenserwirkt, nehmen sich

die lediglich 32 Kompositionen für Orche-

ster bzw. mit Orchesterbegleitung recht

bescheiden aus. Interessant ist, daß drei

Viertel dieser Stücke im letzten Lebensjahr-

zehnt entstanden sind - ein Indiz möglicher-

weise dafür, daß Reger sich erst spät

handwerklich reif genug für den Umgang
mit demOrchesterfphlte?Erselbsthat geäu-

ßert, daß gerade der Umgang mit den Mu-
sikern der Meininger Hofkapelle, einem der

wohl damals renommiertesten deutschen

Klangkörper, während seiner dortigen Tä-

tigkeit als Generalmusikdirektor von 1911

bis 1 91 4 es gewesen ist, dem die Vertiefung

seiner bis dahin eher theoretischen Erkennt-

nisse zu danken ist. .. In einem Brief an

seinen SchülerJoseph Haas, dergleich ihm

auch nur eine verschwindend geringe An-

zahl von Orchesterwerken hinterlassen hat,

schreibt Reger;‘Wissen Sie: instrumentieren

- da muß man jahrelang mit einem Orche-

ster praktisch arbeiten, und zwar so, wie ich

es gemacht habe!”

Daß es allerdings auch schon vor der ei-

gentlichen Meininger Zeit nicht ganz so
ärmlich um Regers Orchestrationskünste

bestellt war, wie seine eigene Einschätzung

es vielleicht nahelegen mag, zeigt seine

bereits am 7. November 1911 in Köln

uraufgeführte Lustspielouvertüre op. 1 20.

Es ist dies eine Komposition, die größtmög-

liche zeitliche Dichte mit größtmöglicher

klanglicher Transparenz verbindet; daß
Reger an eine konkrete Komödienvorlage

gedacht haben könnte, der diese Ouvertüre

hätte vorangestellt werden können, ist nicht

bekannt. Er selbst nannte sie in einem Brief

“ur-urfidel”, was dem Charakter desWerkes
auch tatsächlich entspricht (und einmal mehr
die Treffsicherheit der Regerschen - zu-

meistwitzigen - Anmerkungen unterstreicht).

Gänzlich zu akzeptieren schließlich ist das
Understatement hinsichtlich der eigenen

Orchesterpraxis allerdings erst recht nicht

mit Bezug auf die Serenade op.95, urauf-

geführt am 23. Oktober 1906 in Köln und
gewidmet ‘Felix Mottl zur Erinnerung an
den 8. Oktober 1905’. Mottl hatte die erste

Aufführung der Sinfonietta op. 90 geleitet,

aber - was Reger vielleicht nicht wußte - im

Verlauf des Partiturstudiums und der Pro-

ben eine immer stärker werdende Aversion

gegen das Stück entwickelt. Die so deutlich

vor der Meininger Zeit entstandene
Serenade zeigt nun freilich eine Meister-

schaft im Umgang mit Klangfarben, die den
Vergleich mit als Orchesterkomponisten re-

nommierten Kollegen nicht zu scheuen
braucht. Beachtlich die Delikatesse, mit der

er den Klang zweier Streichergruppen, de-

ren eine sordiniert, also gedämpft spielt,

mischt und damit zu wirklich überraschen-

den Ergebnissen gelangt. Reger nannte die

Serenade “ein höchst unschuldiges Ding,

das so klar ist, daß es auch dem dümmsten
Kerl sofort eingehen muß”. Das Werk ist

viersätzig gegliedert (allegro moderato -

Vivace a burlesca - Andante semplice -

Allegro con spirito) und sprach, wie Äuße-
rungen des Komponisten zu entnehmen ist,

Zeitgenossen unmittelbar an: “Gestern

abend in Petersburg mit Serenade op. 95,

die ich selbst dirigierte ... enormer Erfolg”.

Sowohl die Gliederung, die klassischen

Bauprinzipien folgt, als auch die Aufteilung

in zwei Klangkörper, ein Verfahren, das als

in der Tradition des Barock stehend zu

begreifen ist und nahezu zeitgleich von

Ralph Vaughan Williams in seiner Fantasia

on a Theme by Thomas Tallis angewandt
wurde, lassen neben der eher schlichten,

eingängigen Faktur die Popularität der

Serenade nachvollziehbarerscheinen - eine

Popularität indes, die über die Jahre hinweg

nicht hat verhindern können, daß man heu-

te dem Stück kaum mehr begegnet.

Im Schaffen Max Regers gibt es lediglich

zwei Beiträge zur Gattung der um die Jahr-

hundertwende so beliebten Programmusik;

neben den vier Tondichtungen für großes
Orchester nach Gemälden von Arnold

Böcklin op. 128 ist als op. 125 (hier einge-

spielt) Eine romantische Suite (nach Ei-

chendorff) aus dem Jahre 1 91 2 zu nennen.

Mit Recht wird in der Sekundärliteratur auf

die Nähe zu den Werken Claude Debussys
verwiesen; man könnte’ sogar so weit ge-

hen, die romantische Suite als

"impressionistisch" zu bezeichnen. Die

Erstfassung der Partitur überschrieb Reger
mit "Drei Orchesterstudien: Notturno,

Elfenspuk, Helios". (Zumindest der Titel

des ersten Satzes, den er beibehielt, erin-

nert an den Komponisten der Trois

Nocturnes, ein wenig konstruiert könnte

schon eher wirken, den Namen des
Sonnengottes Helios als Reverenz vor der

Farb-Licht-Komposition des Franzosen auf-

fassen zu wollen.) Erst später hat Reger
den einzelnen Sätzen Eichendorff-Gedich-

te vorangestellt:

Notturno

Hörst Du nicht die Quellen gehen

Zwischen Stein und Blumen weit

Nach den stillen Waldesseen,

Wo die Marmorbilder stehen

In der schönen Einsamkeit?

Von den Bergen sacht hernieder,



Steigt die wunderbare Nacht,

Und die Gründe glänzen wieder,

Wie du’s oft im Traum gedacht.

Scherzo

Bleib bei uns! wir haben den Tanzplan im Tal

Bedeckt mit Mondesglanze,

Johanneswürmchen erleuchten den Saal,

Die Heimchen spielen im Tanze.

Die Freude, das schöne leichtgläubige Kind,

Es wiegt sich in Abendwinden:

Wo Silber auf Zweigen und Büschen rinnt.

Da wirst du die schönsten finden.

Finale

Steig nur, Sonne,

Auf die Höhn!

Schauer wehn.

Und die Erde bebt vor Wonne.

Kühn nach oben

Greift aus Nacht

Waldespracht,

Noch von Träumen kühl durchwoben.

Als op. 124 schrieb Reger gleichfalls 1912

das Orchesterlied An die Hoffnung für Alt

(oder Mezzosopran) mit Orchesterbeglei-

tung auf ein Gedicht von Friedrich Hölderlin.

An die Hoffnung

O Hoffnung! holde! gütiggeschäftige!

Die du das HausderTrauerndennichtverschmähst.

Und gerne dienend, Edle! zwischen

Sterblichen waltest und Himmelsmächten,

Wo bist du? wenig lebt' ich. Doch atmet kalt

Mein Abend schon. Und stille,denSchatten gleich.

Bin ich schon hier; und schon gesanglos

Schlummert das schaudernde Herz im Busen.

Im grünen Tale, dort, wo der frische Quell

Vom Berge täglich rauscht und die liebliche

Zeitlose mir am Herbsttag aufblüht,

Dort, in der Stille, du holde, will ich

Dich suchen, oder wenn in der Mitternacht

Das unsichtbare Leben im Haine wallt.

Und über mir die immerfrohen

Blumen, die blühenden Sterne glänzen.

O du des Äthers Tochter! erscheine dann

Aus deines Vaters Gärten, und darfst du nicht

Ein Geist der Erde kommen, schreck', o

Schrecke mit anderem nur das Herz mir!

An die Hoffnung ist neben Hymnus der

Liebe op. 136 Regers einzige originale

Arbeit für Singstimme und Orchester. Au-

ßerdem liegen noch zwölf orchestrierte ei-

gene Klavierlieder vor, unter ihnen das satt-

sam bekannte, vom Komponisten zuneh-

mend sich lösende Mariä Wiegenlied aus

den Schlichten Weisen op. 76. Widmungs-

trägerin von An die Hoffnung ist die Altistin

Anna Erler-Schnaudt, die auch als Solistin

der Uraufführung am 12. Oktober 1912 in

Eisenach wirkte. Der Reger gegenüber

durchaus nicht rundum positiv eingestellte

Münchner Kritiker Rudolph Louis, dessen

vernichtende Besprechung der Sinfonietta

op 90 acht Jahre zuvor für einen Eklat

gesorgt hatte, schrieb anläßlich der dorti-

gen Erstaufführung des Liedes am 6. Ja-

nuar 1914: “Auch die Ode »An die Hoff-

nung« ... deren Gesangspart von Frau Anna
Erler-Schnaudt ganz prächtig vorgetragen

wurde, wirkt vor allem durch die Stimmung

und die wundervolle Behandlung des Or-

chesters.” Reger besetzt in der Partitur nur

zweifaches Holz und Trompeten, verzichtet

gänzlich auf die tiefen Blechregister, setzt

aber dennoch für vier Hörner, die jedoch so

behutsam zum Einsatz kommen, daß die

Hörbarkeit der Singstimme stets gewahrt

bleibt.

Eine der letzten Orchesterarbeiten Regers

war die 1 91 5 vorgenommene Instrumenta-

tion der bereits 1904 entstandenen Varia-

tionen und Fuge über ein Thema von

Beethoven op. 86, ehedem geschrieben

für zwei Klaviere zu vier Händen (umge-

kehrt hatte er die Mozartvariationen op. 1 32

für diese Besetzung ‘gebrauchsmusikfer-

tig’ gemacht). Die Fuge aus op. 86 war das

erste Beispiel der später, in Hiller- und

Mozartvariationen, so regertypischen Cho-

ralfugen. Aus den ursprünglich zwölf sind

vier Variationen gestrichen. Die musikali-

sche Logik hält Reger - immerhin ja Schüler

des strengen Hugo Riemann - quasi ge-

setzmäßig aufrecht, indem er durch

Transposition neue harmonische Anschlüs-
se schafft. An seinen Verlag schrieb er: “Sie

erhalten damit ein Werk, das an künstleri-

schem Wert dem meines op. 100, den

Hillervariationen, mindestens gleichkommt,

aber diesem gegenüber zwei wesentliche

Vorteile hat: 1. es ist aufgrund meiner

“Meininger” Erfahrungen viel besser instru-

mentiert, 2. ist es kürzer. Ich habe eine

solche Besetzung - ohne Harfe - genom-

men, daß jede Stadtkapelle das Werk ma-

chen kann.” Als Thema dient die Bagatelle

op. 1 19, 1 1 von Ludwig van Beethoven, die

von Reger bereits in der Klavierfassung zu

einem nachgerade symphonischen Werk
ausgearbeitet wurde; die Instrumentation

ist also nur als folgerichtig einzustufen.

Regers ungebrochen populärstes - und auch

heute noch am häufigsten aufgeführtes -

Werk sind zweifelsohne Variationen und
Fuge über ein Thema vonMozart op. 1 32,

die seine handwerkliche Meisterschaft und

gewachsene Erfahrenheit wie kein anderes

seiner Orchesterstücke zeigen. Bereits sie-

ben Jahre vor den Mozartvariationen war

ihm mit dem schon angesprochenen op.

100, den Variationen und Fuge über ein

Thema von JA. Hiller, ein großer Wurf

gelungen. Anders alsbei der Beschäftigung



mit dem Thema des Rokoko-Kleinmeisters

Johann Adam Miller zeigt Reger schon in

der Besetzung von po. 1 32 seine Verehrung

für das große Vorbild (“Das größte musika-

lische Wunder, das die Erde gesehen, war

Mozart!”). So schreibt er in einem Brief:

“Denken Sie doch an die Klangpracht der

Mozart-Variationen op. 132, die ohne Po-

saunen für wirklich kleines Orchester ge-

schrieben sind! ... Die Idee allein bringt die

Steigerung - nicht irgendwelche Farbklexe!”

Den Variationen zugrunde liegt das Thema,
das schon Mozart in seiner A-Dur Klavier-

sonate KV 331 variiert hatte; Andante
graziöse setzt das liedhafte, nahezu in

Rokokotradition stehende 6/8-Thema ein,

in den folgenden acht Variationen entfernt

Reger sich zunehmend von der Vorlage.

Joseph Haas: “Teile des Themas emanzi-

pieren sich und entwickeln sich selbständig

weiter, beliebige Bruchstücke koppeln sich

zusammen und weben sich in einander,

thematische Melodiepartikelchen tauchen

im orchestralen Gewoge auf und unter, um
ganz neuen Bildungen Platz zu machen;
kurzum, die Phantasie führt, und das The-

ma folgt, nicht umgekehrt.”

Andreas K. W. Meyer

Durch die Auflösung des Radio Bremen
Orchesters 1959 mußten auf dem Gebiet

der Orchesteraufnahmen völlig neue Wege
gegangen werden. Im Rahmen der finan-

ziellen Möglichkeiten sollten weiterhin Pro-

duktionen stattfinden, allerdings mit unab-

hängigen Klangkörpern. Hier bot sich eine

Verbindung mit der Nordwestdeutschen

Philharmonie in Herford an, die Hermann
Scherchen zum neuen Chefdirigenten be-

rufen hatte.

Der damals 33jährige Musikchef von Radio

Bremen und Komponist, Hans Otte, rea-

gierte schnell, um Dirigent und Orchester

für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, galt

doch Hermann Scherchen nicht nur als

Wegbereiter der Neuen Musik, sondern als

exzellenter Orchestererzieher und interna-

tional erfahrener Rundfunkdirigent. Es kam
zu einer Begegnung zwischen Otte und

Scherchen im Herbst 1 959 in Berlin, wo der

Dirigent Schönbergs “Moses und Aron” in

der damals noch städtischen Oper ein-

studierte. Die Gespräche verliefen erfolg-

reich, Scherchen war voller Pläne. Er machte

in Herford interessante Versuche mit neuen
Orchesteraufstellungen und bearbeitete die

Aufnahmen in seinem Experimental-Studio

in Gravesano. Als erstes wurden die vorlie-

genden Werke von Max Reger verabredet,

dazu die “Erwartung” von Schönberg und

“Jeux” von Debussy.

Leider konnte die Zusammenarbeit mit

Scherchen über das Jahr 1 960 hinaus nicht

fortgeführt werden. Der Dirigent wollte sich

nicht mehr fest an ein Orchester binden. Die

vielfältigen Aufgaben eines Sinfonie-Orche-

sters in der Provinz beanspruchten über-

dies eine Menge Termine, die Scherchen

aufgrund anderer Verpflichtungen nicht aus-

reichend zur Verfügung hatte.

Die von ihm begründete Zusammenarbeit

zwischen Radio Bremen und der Nordwest-

deutschen Philharmonie besteht nach über

30 Jahren heute noch.

Der hochgebildete, vielseitige oft schwieri-

ge Scherchen hatte die Fähigkeit, die Kunst

unseres Jahrhunderts früh in ihren

untersschiedlichen Erscheinungsformen zu

erkennen. Die entschiedene Arbeit mit der

Neuen Musik ermöglichte ihm aktuelle In-

terpretationen auch früherer Epochen. Sei-

ne Liebe galt unter anderem der Spätro-

mantik und so begrüße ich die Herausgabe

der CD-Kassette mit Werken von Max Re-

ger, die Radio Bremen mit der

Nordwestdeutschen Philharmonie unter

seiner Leitung in den Jahren 1959/60 pro-

duziert hat.

Klaus Bernbacher,

E-Musik, Radio Bremen

Max Reger - Orchestral Works

Compositions for and with orchestra ac-

count for only a relatively small percentage

of the 148 numbered works (including the

mock Opp. 1913 and 17523) and many
more than one hundred works opus num-

bers comprising Max Reger’s extensive

Oeuvre. Moreover, a glance at a chro-

nological listing of Reger’s works shows

that it was only relatively late that he began

to occupy himself with the orchestral means
of musical expression.

Reger’s mere thirty-two compositions for

orchestra or with orchestral accompani-

ment form a rather modest exception in

View of his great productivity - which seems
all the more prodigious when we consider

that he died at the age of forty-three. Inter-

estingly enough, he composed three fourths

of his orchestral works during the last dec-

ade of his life. Does this perhaps mean that

until those years he did not feel that he had

attained to the compositional maturity nec-

essary for orchestral writing? Reger was
General Music Director in Meiningen from

1 91 1 to 1 91 4 and stated that the deepening

of what had been his primarily theoretical

knowledge of orchestral composition owed
to his experience with the musicians of the

Meiningen Court Orchestra, one of the most

renowned German orchestras of the day. In

a letter to his pupil Joseph Haas, who like

his teacher produced only an extremely



small number of orchestral works, Reger

wrote, “Let me teil you: Instrumentation -

one almost has to work many years with an

Orchestra, and to be specific, in the manner
which I did so!”

Reger’s Lustspielouvertüre op. 1 20, how-

ever, a work premiered in Cologne on 7

November 1911, demonstrates that his or-

chestration skills betöre the Meiningen years

were not as wanting as his own assessment

may suggest. This Comic Overture Com-

bines the greatest possible temporal con-

centration and the greatest possible tonal

transparency. We do not know the specific

comic source, if any, that Reger may have

had in mind while composing this work. H e

himself termed it “very, very humorous,”

and this is indeed a fitting description of the

character of the overture (and another bit of

evidence for the aptness of his remarks,

most of them of a humorous nature).

Reger’s low estimation of his own orches-

tral practice cannot even be said to apply in

full to his Serenade op. 95, dedicated to

“Felix Mottl in Memory of 8 October 1905”

and premiered in Cologne on 23 October

1906. Mottl had conducted the first perfor-

mance of Reger’s Sinfonietta op.90 but -

what Reger perhaps did not know - had

developed an increasing aversion to the

work during his study of the score and

throughout the rehearsals. The Serenade

was composed well before Reger’s

Meiningen years but exhibits a mastery in

the treatment of tone colors which would not

at all pale in comparison with the efforts of

those among his colleagues who were fa-

mous for their orchestral works. The finesse

with which he mingles the sound of the two

String groups, one of them muted, is re-

markable, and in this way he achieves truly

surprising results. He described the Ser-

enade as “an extremely innocentthing which

is so clear that even the dumbest fellow

would have to understand it immediately.” It

containsfourmovements (Allegro moderato
- Vivace a burlesca - Andante semplice -

Allegro con spirito) and met with a good

response from the composer’s contempo-

raries, as his own testimony suggests, “Yes-

terday evening in St. Petersburg with the

Serenade op. 95, which I conducted myself

... An enormous success.” The design of the

work abides by classical structuring princi-

ples, and the division of the orchestra into

two units is to be understood in relation to

baroque tradition (and was also employed

at about the same time by Ralph Vaughn
Williams in his Fantasia on a Theme by
Thomas Tallis). Both these factors and the

rather simple, easy-to-follow overall musi-

cal form of the Serenade explain its popu-

larity. Over the years, however, its popular-

ity was not enough to keep it in the concert

repertoire: today this work is rarely per-

formed.

Reger’s oeuvre includes only two contribu-

tions to the genre of program music which

was so populär around the turn of the Cen-

tury: Eine romantische Suite op. 125 of

1912 based on Eichendorff and four Sym-

phonie poems, his Op. 128, after paintings

by Arnold Böcklin and for large orchestra.

Many works in the secondary literature rightly

refer to the vicinity of A Romantic Suite to

the works of Claude Debussy; one might

even go so far as to term it “impressionistic.”

Reger superscribed the first draft of the

suite with the title “Drei Orchesterstudien:

Notturno, Elfenspuk, Helios.”The title of the

first movement, the only one he retained,

recalls the composer of the Trois nocturnes,

but it may seem somewhat forced to inter-

pret the name of the sun god Helios as a

tribute to the brightness and color of

Debussy’s compositional world. It was only

later that Reger placed poems by Eichendorff

at the head of the three movements.

Notturno

Hörst Du nicht die Quellen gehen

Zwischen Stein und Blumen weit

Nach den stillen Waldesseen,

Wo die Marmorbilder stehen

In der schönen Einsamkeit?

Von den Bergen sacht hernieder,

Steigt die wunderbare Nacht,

Und die Gründe glänzen wieder,

Wie du’s oft im Traum gedacht.

Scherzo

Bleib bei unsl wir haben den Tanzplan im Tal

Bedeckt mit Mondesglanze,

Johanneswürmchen erleuchten den Saal,

Die Heimchen spielen im Tanze.

Die Freude, das schöne leichtgläubige Kind,

Es wiegt sich in Abendwinden:

Wo Silber auf Zweigen und Büschen rinnt.

Da wirst du die schönsten finden.

Finale

Steig nur, Sonne,

Auf die Höhn!

Schauer wehn,

Und die Erde bebt vor Wonne.

Kühn nach oben

Greift aus Nacht

Waldespracht,

Noch von Träumen kühl durchwoben.

Reger also composed his An die Hoffnung

op 1 24, a song for alto (or mezzo-Soprano)

with orchestral accompaniment, in 1912. It

took its inspiration from a poem by Friedrich

Hölderlin concerning hope and, except for

Hymnus der Liebe op. 136, was Reger’s

only original work for voice and orchestra.



An die Hoffnung

O Hoffnung! holde! gütiggeschäftige!

Die du das HausderTrauerndennichtverschmähst,

Und gerne dienend, Edle! zwischen

Sterblichen waltest und Himmelsmächten,

Wo bist du? wenig lebt' ich. Doch atmet kalt

Mein Abend schon. Und stille,denSchatten gleich.

Bin ich schon hier; und schon gesanglos

Schlummert das schaudernde Herz im Busen.

Im grünen Tale, dort, wo der frische Quell

Vom Berge täglich rauscht und die liebliche

Zeitlose mir am Herbsttag aufblüht.

Dort, in der Stille, du holde, will ich

Dich suchen, oder wenn in der Mitternacht

Das unsichtbare Leben im Haine wallt.

Und über mir die immerfrohen

Blumen, die blühenden Sterne glänzen.

O du des Äthers Tochter! erscheine dann

Aus deines Vaters Gärten, und darfst du nicht

Ein Geist der Erde kommen, schreck', o

Schrecke mit anderem nur das Herz mir!

He also orchestrated twelve of his own
songs with piano accompaniment; among
these was the well-known “Mariä Wie-

genlied” from his Schlichte Weisen op. 76,

a lullaby which came to lead more and more
of its own musical existence. The dedicatee

of An die Hoffnungwas the alto Anna Erler-

Schnaudt, who also sang the solo part at the

premiere in Eisenach on 12 October 1912.

The Munich critic Rudolph Louis, who was
not at all favorably disposed to Reger and

whose highly negative review of his

Sinfonietta op. 90 eight years before had

caused a scandal, wrote on the occasion of

the first performance of the song in Munich

on 6 January 1914, “The ode ‘An die

Hoffnung’ ... the song part of which Anna
Erler-Schnaudt performed quite splendidly

also achieves its effect primarily through

the atmosphere and the wonderfui treat-

ment of the orchestra.” Reger’s Instrumen-

tation included only two woodwind parts

and trumpets and refrained completely from

the deep brass registers, calling instead for

four horns. They are employed with such

great care, however, that the voice part is

always clearly audible over them.

Reger’s Variations and Fugue on aTheme
by Beethoven op. 86 was one of his last

orchestral efforts. He had composed the

Version for two pianos (four hands) in 1904

and then instrumented it for orchestra in

1 91 5. (In contrast, he arranged his orches-

tral Mozart variations of op. 132 for four

hands and performance in the home.) The
Op. 86 fugue was the first example of the

Choräle fugue form so typical of Reger and

appearing later in his Hiller and Mozart

variations. Four of the original twelve varia-

tions were omitted in the orchestral Version.

Ever the pupil of the strict Hugo Riemann,

Reger upheld a more or less prescribed

form of musical logic in his forming of new
harmonic Connections through transposi-

tion. He wrote to his publisher: “Here you

have a work of at least the same artistic

value as my Op. 100, the Hiller variations,

but with substantial advantages over this

earlier work: 1. Owing to my Meiningen

experiences the Instrumentation is much
better; 2. It is shorter. I have employed an

Instrumentation - without harp - of the sort

guaranteeing that every city orchestra will

be able to perform this work.” Beethoven’s

Bagatelle op. 1 19,1 1 served as the theme.

Since Reger had already elaborated this

theme on the Symphonie scale in the piano

Version, the orchestral sequel can only be

regarded as the logical consequence of the

original work.

Reger’s Variations and Fugue on aTheme
by Mozart op. 132 has enjoyed uninter-

rupted popularity and today without a doubt

still remains his most-performed work. Here

Reger’s mastery of the compositional art

and maturity shaped by practical experi-

ence are demonstrated much more clearly

than in any of this other orchestral works.

Seven years before the Mozart variations

he had achieved great success with the

already mentioned Variations and Fugue
on a (Humorous) Theme by Hiller op. 100.

In the earlier work Reger had occupied

himself with a theme by Johann Adam
Hiller, a minor master of the rococo period,

but now he was working with a theme by

Mozart, the great model (“Mozart was the

greatest musical wonder that the worid has

ever seen!”). He wrote of his Mozart varia-

tions in a letter: “But just thinkof the musical

splendor of the Mozart variations op. 132

scored without trombones for what is really

a small orchestral ... The ideas alone gen-

erate the intensification - not some sort of

splotches of color !”The variations are based
on a theme already varied by Mozart in his

Piano Sonata in A major KV 331. The
songlike 6/8 theme, almost in the rococo

tradition, begins in Andante graziöse. Reger
increasingly departs from his source in the

following eight variations. Joseph Haas
wrote of this: “Parts of the theme emanci-

pate themselves and continue to develop

on their own, random fragments are cou-

pled and intertwined; Thematic particles of

melody surface and sink down amid the

orchestral surge so as to make way for

completely newformations. In sum, fantasy

does the leading, and the theme the follow-

ing - and not-vice versa.”

Andreas K. W. Meyer



The disbandment of the Radio Bremen

Orchestra in 1959 meant that new direc-

tions had to be taken in the area of orches-

tral recordings. As far as the financial re-

sources permitted it, productions were to

continue with independent orchestras. The

opportunity arose for Cooperation with the

Northwestern German Philharmonie Or-

chestra of Herford. Hermann Scherchen

had been named the new princpal conduc-

tor of this Orchestra.

Hans Otte, then athirty-three-year-old com-

poser and the music director at Radio

Bremen, reacted quickly in order to secure

both conductor and orchestra for his pro-

ductions. Scherchen was regarded not only

as a Pioneer in the field of New Music but

also as an excellent orchestra director;

moreover, he had international experience

as a radio conductor. Otte and Scherchen

met in Berlin during the autumn of 1959

while the latterwas rehearsing Schönberg’s

Moses und Aron in what was then still the

City opera. The discussions were a suc-

cess, and Scherchen was full of ideas. He
undertook interesting experiments with new

arrangements of the orchestra and worked

on the recordings in his experimental Studio

in Gravesano. The first program to be sched-

uled included the present works by Max
Reger along with Schönberg’s Erwartung

and Debussy’s Jeux.

Unfortunately, the Cooperation between

Radio Bremen and Scherchen did not con-

tinue beyond 1960. The conductor did not

want to be tied down to a single orchestra.

In addition, the diverse undertaking of a

symphony orchestra out in the country in-

volved a busy schedule which could not be

reconciied with his other commitments.

The highly educated, versatile, often diffi-

cult musician Scherchen was able early on

to discern the art of our Century in its various

manifestations. His decisive occupation with

New Music also enabied him to offer up-to-

date interpretations of earlier epochs. He

was especially fond of the late-romantic

period, and thus I welcome this CD with

works by Max Reger as produced by Radio

Bremen in 1959-69 and with Scherchen

conducting the Northwestern German Phil-

harmonie. Incidentally, the Cooperation be-

tween Radio Bremen and the Northwestern

German Philharmonie, begun during

Scherchen’s tenure as conductor, has con-

tinued over thirty years until the present

day.

Klaus Bernbacher, Radio Bremen

Translated by Susan Marie Praeder

Max Reger -

Oeuvres pour orchestre

Au sein de l’importante production du

compositeur Max Reger, qui compte quoi

qu’il en seit 148 oeuvres repertoriees (par-

mi lesquelles les opp. 1913 et 17523 qui

sont des farces musicales) et nettement

plus de 100 Oeuvres non repertoriees, les

com-positions pour orchestre seul ou bien

avec orchestre occupent par comparaison

bien peu de place: en outre si nous nous

penchons sur un catalogue chronologique

des Oeuvres, nous constatons que le com-

positeur ne commenga que relativement

tard ä travailler de maniere Creative en

utilisant les possibilites offertes par l’orche-

stre.

En egard ä l’enorme productivite de Reger,

qui nous paraTt d’autant plus considerable

que sa vie fut si courte, les compositions

pour orchestre ou avec accompagnement
orchestral, dont le nombre ne se monte qu’ä

32, nous paraissent bien modestes. Ce qui

est interessant, c’est le fait que trois quarts

de ces morceaux furent composes durant

les dix dernieres annees de sa vie - cela

nous prouve peut-etre que Reger ne se

sentit suffisamment mür pour traiter l’orche-

stre que vers la fin de sa vie. Lui-meme a dit

justement que c’est gräce ä l’experience

acquise en travaillant avec les musiciens de

l’orchestre de la cour de Meiningen, qui fut

certainement Tun des orchestres allemands

les plus renommes de cette epoque, durant

la Periode oü il y exerga la fonction de

directeur musical general, de 1 91 1 ä 1 91 4,

qu’il a pu approfondir ses connaissances

qui avaient ete jusque-lä plutöt theoriques.

Dans une lettre adressee ä son eleve Jo-

seph Haas, qui tout comme lui n’a laisse

qu’un nombre infime d’oeuvres orchestrales.

Reger ecrit: “Vous savez: Instrumenter -

pour cela on doit travailler pendant de

longues annees avec un orchestre, ä savoir

de la maniere dont je l’ai fait!”

A la verite sa Lustspielouvertüre op. 1 20,

qui fut dejä creee ä Cologne le 7 novembre

1911, nous montre que bien avant son

sejour ä Meiningen, Reger maithsait bien

mieux l’art de l’orchestration que sa propre

appreciation nous le donne peut-etre ä

entendre. II s’agit-lä d’une composition qui

allie la plus grande densite temporelle ä la

plus grande transparence sonore possible;

nous ne savons pas si Reger avait dejä

songe ä un modele precis de comedie pour

laquelle il aurait prevu cette ouverture. Lui-

meme l’appela dans une lettre “ur-urfidel”

(joie primitive), ce qui effectivement corre-

spond aussi au caractere de l’oeuvre (et qui

une fois de plus souligne la justesse des

remarques - pour la plupart amüsantes - de

Reger).

Enfin, nous ne pouvons absolument pas

accepter cette sous-estimation dont fait

preuve Reger envers son experience de

l’orchestre et encore moins que jamais si



Ton se refere ä sa Serenade op. 95, creee

le 23 octobre 1906 ä Cologne et dediee ä

‘Felix Mottl, en Souvenir du 8 octobre 1 905’.

Mottl avait dirige la premiere representation

de la Sinfonietta op. 90, mais - chose que

Reger ignorait peut-etre - au cours de l’etude

de la partition et des repetitions il avait

developpe une aversion croissante envers

ce morceau. Or cette Serenade composee
de toute evidence bien avant son sejour ä

Meiningen temoigne ä dire vrai d’une

perfection dans la maniere de traiter les

Couleurs sonores qui n’a rien ä craindre

d’une comparaison avec les collegues de

Reger renommes pour leurs compositions

orchestrales. Ladelicatesse avec laquelle il

melange la sonorite de deux groupes de

Cordes, dont un joue avec une sourdine,

donc ä mi-voix, parvenant ainsi ä des

resultats vraiment etonnants, est remar-

quable. Reger qualifiait la Serenade de

“petite Chose extremement innocente, qui

est si claire qu’elle est meme ä la protee du

plus bete”. L’oeuvre est divisee en quatre

mouvements (Allegro moderato - Vivace a

burlesca - Andante semplice - Allegro con

spirito) et eile plut immediatement ä ses

contemporains, comme nous pouvons

conclure des declarations du compositeur:

“J’etais hier soir ä Saint-Petersbourg avec

la Serenade op. 95, que je dirigeai moi-

meme...ce tut un enorme succes”. Tout

comme la division, qui suit les principes

classiques de construction, la repartition en

deux orchestres, une maniere de proceder

dans laquelle nous devons voir une volonte

de se replacerdans latradition de la musique

baroque et qui tut utilisee presque en meme
temps par Ralph Vaughan Williams dans sa

Fantasia on a theme by Thomas Tallis,

nous permet de comprendre la grande po-

pularite dont jouit la Serenade - une

popularite qui n’a pu cependant empecher

au fil des ans le fait que nous n’entendions

presque plus cette oeuvre de nos jours;

cette popularite s’explique egalement par la

structure facile ä saisir de la Serenade.

Dans l’oeuvre de Max Reger nous ne ren-

controns que deux contributions au genre

de la musique ä Programme, si appreciee

au tournant du siede; ä cöte des quatre

poemes symphoniques pour grand orche-

stre op. 1 28 d’apres des tableaux d’Arnold

Böcklin (enregistres ici en tant qu’op. 1 25),

il nous taut citer une Romantische Suite

(d’apres Eichendorff) datant de 1912. On
attire ä juste titre l’attention sur le fait que de

nombreuses oeuvres de la litterature se-

condaire sont proches de celles de Claude

Debussy: on pourrait meme aller jusqu’ä

qualifier la Romantische Suite d’oeuvre

‘impressionniste’. Regerdonna pour titresä

la premiere Version de la partition ceux de

trois etudes pour orchestre: Notturno,

Elfenspuk, Helios. (Du moins le titre du

Premier mouvement, qu’il conserva, nous

fait-il penser au compositeur des Trois

Nocturnes, et si l’on cherchait ä aller plus

loin on pourrait encore tenter de voir dans le

nom du Dieu du soleil Helios comme une
Sorte de salut adresse ä la maniere dont le

compositeurfrangaisseservaitdelacouleur

et de la lumiere). Ce n’est que plus tard que
Reger fit preceder les differents

mouvements des poemes d’Eichendorff.

Notturno

Hörst Du nicht die Quellen gehen

Zwischen Stein und Blumen weit

Nach den stillen Waldesseen,

Wo die Marmorbilder stehen

In der schönen Einsamkeit?

Von den Bergen sacht hernieder,

Steigt die wunderbare Nacht,

Und die Gründe glänzen wieder,

Wie du’s oft im Traum gedacht.

Scherzo

Bleib bei uns! wir haben den Tanzplan im Tal

Bedeckt mit Mondesglanze,

Johanneswürmchen erleuchten den Saal,

Die Heimchen spielen im Tanze.

Die Freude, das schöne leichtgläubige Kind,

Es wiegt sich in Abendwinden:

Wo Silber auf Zweigen und Büschen rinnt.

Da wirst du die schönsten finden.

Finale

Steig nur, Sonne,

Auf die Höhn!

Schauer wehn.

Und die Erde bebt vor Wonne.

Kühn nach oben

Greift aus Nacht

Waldespracht,

Noch von Träumen kühl durchwoben.

C’est en 1912 egalement que Reger com-
posa le chant An die Hoffnung, op. 124,

pour alto (ou bien mezzo-soprano) et ac-

compagnement orchestral sur un poeme
de Friedrich Hölderlin.

An die Hoffnung

O Hoffnung! holde! gütiggeschäftige!

Die du das HausderTrauerndennichtverschmähst.

Und gerne dienend, Edle! zwischen

Sterblichen waltest und Himmelsmächten,

Wo bist du? wenig lebt' ich. Doch atmet kalt

Mein Abend schon. Und stille, denSchatten gleich.

Bin ich schon hier; und schon gesanglos

Schlummert das schaudernde Herz im Busen.

Im grünen Tale, dort, wo der frische Quell

Vom Berge täglich rauscht und die liebliche

Zeitlose mir am Herbsttag aufblüht.

Dort, in der Stille, du holde, will ich



Dich suchen, oder wenn in der Mitternacht

Das unsichtbare Leben im Haine wallt,

Und über mir die immerfrohen

Blumen, die blühenden Sterne glänzen.

O du des Äthers Tochter! erscheine dann

Aus deines Vaters Gärten, und darfst du nicht

Ein Geist der Erde kommen, schreck', o

Schrecke mit anderem nur das Herz mir!

An die Hoffnung est, avec l’oeuvre Hym-

nus der Liebe op. 136, Tunique travail

original de Reger pour voix et orchestre.

Reger a en outre orchestre douze lieder

avec piano de sa composition parmi lesquels

figure le “Mariä Wiegenlied”, extrait des

Schlichte Weisen op. 76, qui est tres connu

et s’affranchit de plus en plus du

compositeur. L’oeuvre An die Hoffnung est

dediee ä l’alte Anna Erler-Schnaudt qui en

chanta egale-ment la partie soliste lors de

sa Creation ä Eisenach, le 1 2 octobre 1912.

A la suite de la prämiere representation de

cette Oeuvre ä Mupich, le 6 janvier 1 91 4, le

critique munichois Rudolph Louis, qui n’e-

tait en rien favorable ä Reger et dont le

commentaire impitoyable, huit ans aupara-

vant, sur la Sinfonietta op. 90 avait provo-

que un scan-dale, ecrivit; “L’ode ‘An die

Hoffnung’...dont la partie chantee fut ma-

gnifiquement inter-pretee par Madame Anna
Erler-Schnaudt produit un certain effet gräce

ä l’atmosphere dans laquelle eile baigne et

ä la maniere remarquable dont le

compositeur traite l’orchestre.” Reger

n’emploie dans la partition que des bois et

des trompettes dont il double les pupitres, il

renonce completement aux registres graves

des cuivres, mais il echt cependant pour

quatre cors qui interviennent avec une teile

precaution que l’audibilite de la voix chantee

est toujours preservee.

Un des derniers travaux pour orchestre

effectues par Reger fut l’instrumentation,

entreprise en 1915, des Variationen und

Fuge über ein Thema von Beethoven op.

86, composees en 1904 dejä et ecrites

autrefois pour deux pianos ä quatre mains

(ä l’inverse, en les ecrivant sous cette for-

me, il avait fait des Variations sur un theme

de Mozart op. 132 une musique que l’on

pouvaitjouerchez soi). Lafugue de l’op. 86

fut le Premier exemple de ces fugues de

Choral si typiques de Reger, que l’on devait

rencontrer plus tard dans les variations sur

des themes de Hiller et Mozart. Quatre des

douze variations qui s’y trouvaient ä l’origi-

ne furent supprimees. Reger - qui fut quoi

qu’il en soit un eleve du severe Hugo Rie-

mann - y conserve la logique du discours

musical d’une maniere quasiment regulie-

re, tandis qu’il cree de nouvelles correspon-

dances harmoniques au moyen de la

transposition. II ecrivit ä sa maison d’edi-

tions: “Vous recevez ainsi une oeuvre dont

la valeur artistique egale au moins celle de

mon op. 100, les “Variations sur un theme

de Hiller” mais qui, par rapport ä cette

derniere oeuvre, presente deux avantages;

1. eile est bien mieux instrumentee, en

raison de l’expehence que j’ai acquise lors

de mon sejour ä Meiningen, 2. eile est plus

courte. J’ai choisi de l’instrumenter de la

Sorte - Sans harpe - afin que n’importe quel

orchestre municipal puisse la jouer.” Cette

oeuvre apourthemela Bagatelle op. 1 19,1

1

de Ludwig van Beethoven, qui fut dejä

travaillee par Reger dans la Version pour

piano d’une oeuvre qui devait finalement

devenir une Symphonie d’oü l’explication

de l’instrumentation.

L’oeuvre qui fut sans discontinuer la plus

populaire - et qui est aujourd’hui encore la

plusjouee - est sans aucun doute la compo-

sition Variations et fugue sur un theme

de Mozart op. 132, qui demontre comme
aucune autre de ses oeuvres pour orche-

stre sa maitrise du metier et la sürete de son

experience. Sept ans dejä avant les Varia-

tions sur un theme de Mozart, il avait reussi

un coup de maitre avec l’op. 1 00 dont nous

avons dejä parle, les Variations et fugue sur

un theme de J.A.Hiller. Son travail d’apres

ce grand modele qu’est Mozart est tout

different de celui effectue sur le theme de

Johann Adam, ce petit maitre du style rococo

(“Le plus grand genie que la terre ait connu

fut Mozart!). C’est ainsi qu’il echt dans une

lettre: “Pensez donc ä la somptueuse

sonorite des Variations sur un theme de

Mozart op. 132 qui sont vraiment ecrites,

sans trombones, pour un petit orchestre!...

Seule l’idee amene le crescendo - et non

n’importe quelles taches de couleur!”

Les variations reposent sur le theme que

Mozart avait dejä varie dans sa sonate pour

piano en la majeur KV 331 ;
ce theme au

caractere Chantant, presque dans la tradition

du style rococo et dans une mesure ä 6/8

commence sur un Andante gracioso; dans

les huit variations suivantes. Reger s’eloigne

de plus en plus du modele. Joseph Haas

ecrivit: “Des parties du theme s’emancipent

et continuent ä se developper de maniere

autonome, des bribes choisies

arbitrairement s’accouplent et se combinent

entre eiles, des petites particules de la

melodie apparaissent et disparaissent dans

l’ondoiement orchestral, pour faire place ä

de toutes nouvelles structures; bref, la

fantaisie mene et le theme suit et non

l’inverse.”

Andreas K. W.Meyer

En ce qui concerne le domaine des enregi-

strements orchestraux, la dissolution, en

1 959, de l’Orchestre de la Radio de Breme

amena avec eile la necessite de suivre des

voies entierement nouvelles. Dans les limi-

tes des possibilites financieres, on devait

continuer äfaire des productions, en faisant

bien sür appel ä des orchestres indepen-

dants. C’est alors que se presenta la



possibilite d’une collaboration avec la Nord-

westdeutsche Philharmonie de Herford, qui

venait de nommer Hermann Scherchen au

poste de chef titulaire de l’orchestre.

Alors que Hermann Scherchen n’etait pas

seulement considere comme un precur-

seur de la musique moderne mais egale-

ment comme un chef capable de former un

orchestre et ayant acquis un niveau interna-

tional et une grande experience en travail-

lant avec divers orchestres radiophoniques,

Hans Otte, compositeur et responsable de

la musique ä la radio, alors äge de 33 ans,

reagit rapidement pour s’assurer la

collaboration du chef et de l’orchestre. En

automne 1 959 une rencontre eut lieu entre

Otte et Scherchen ä Berlin oü le chef d’or-

chestre etait en train de monter “MoTse et

Aaron” de Schönberg ä l’opera, qui ä cette

epoque n’etait pas encore municipal. Les

discussions se solderent par un succes,

Scherchen avait la tete pleine de projets. II

faisait des experiences interessantes ä

Herford en essayant de nouvelles disposi-

tions de l’orchestre et il travaillait les enre-

gistrements dans son Studio experimental ä

Gravesano. On decidad’un commun accord

de commencer par l’enregistrement des

Oeuvres de Max Reger que nous vous

presentons ici, puis devaient s’y ajouter

r’oeuvre “Erwartung” de Schönberg et “Jeux”

de Debussy.

Malheureusement la collaboration avec

Scherchen ne put se prolonger au-delä de

l’annee 1 960. Le chef d’orchestre ne voulait

plus accepter de se Her durablement ä un

orchestre. En outre les multiples täches qu’

un orchestre symphonique se devait de

remplir dans la province exigeaient un grand

nombre de dates, dont Scherchen ne pouvait

disposer en raison de ses autres

engagements. La collaboration qu’il etablit

entre l’Orchestre Philharmonique de Radio

Bremen et la Nordwestdeutsche
Philharmonie existe encore de nos jours.

Le musicien Scherchen qui etait extreme-

ment cultive, possedait de multiples talents

mais etait souvent tres difficile, posseda le

don de reconnaitre tres töt sous ses diffe-

rents aspects l’art de notre siede. Le travail

energique qu’il fit avec la musique moderne

lui permit egalement d’interpreter d’une

maniere moderne des oeuvres d’autres

epoques. II aimait tout particulierement,

entre autres, les oeuvres de la fin de la

Periode romantique et c’est pourquoi je

salue la sortie de ce coffret de CDs avec des

oeuvres de Max Reger, que la Radio de

Breme a produit avec le concours de la

Nordwestdeutsche Philharmonie placee

SOUS sa direction, dans les annees 1959/

60.

Klaus Bernbacher, Radio Bremen

Traduction: Sylvie Gomez
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Orchestral Works Vol. 4

Symphony op. 40; Theme and

Variations op. 42; Straussiana (1953)

Nordwestdeutsche Philharmonie,

Werner Andreas Albert

CPO 999 146-2 (ADD/DDD,87-90)

Gramophone 10/91:
"

... the overall

Impression left by this devoted four-disc

survey is of an exceptionally gifted

Composer whom the musical worid has

been too ready to snub or to ignore. Full

marks throughout the set for sensible

and informative notes, well translated.

"
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